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MARENTE DE MOOR 
PHON 

Dienstag, 26. Oktober 2021, Stadtbibliothek am Neumarkt, 20 Uhr 
 

LITERATURVERZEICHNIS 

 

Moor, Marente de : Phon : Roman / aus dem Niederländischen 
übersetzt von Bettina Bach. - 1 - München : Carl Hanser Verlag, 2021. - 
335 Seiten  

Manchmal klingt es wie Trompetenstöße. Dann, "als würde Gott Möbel 
verrücken". Die seltsamen Geräusche, die seit einiger Zeit am Himmel zu 
hören sind, verheißen nichts Gutes. Aber wann war es das letzte Mal gut, 
denkt Nadja. Was ist geblieben von dem Leben, das sie und Lew, ein 
idealistisches Zoologenpaar, sich in der Einsamkeit der westrussischen 
Wälder aufbauen wollten. Denn mit den Geräuschen kommen auch die 
anderen, dunklen Erinnerungen. Unverhohlen erzählt Nadja ihre 
verhängnisvolle Geschichte. Doch kann man ihr trauen? Ein flirrendes 
psychologisches Verwirrspiel, fesselnd bis zur letzten Seite. So sinnlich 
wie subtil dringt es in die dunklen Seiten der Natur und des Menschen. 
(Verlagstext) 

Manchmal klingt es wie ein urzeitliches Tier. Es ist ein bisschen tektonisch, sagen Nadja und 
Lev zueinander zur Beruhigung. Aber diese dunklen Geräusche gab es nicht immer in der Luft 
über ihrem Haus in den russischen Wäldern. Das Biologenpaar verließ die Universität im alten 
Leningrad, baute ein Refugium für verwaiste Bärenjunge auf und bot jungen Freiwilligen aus 
den Euroländern, vermittelt durch die unnahbare Holländerin Esther, die Chance zur 
Begegnung mit ursprünglicher Natur. Aber diese kommen nicht mehr, die Nachbarn sind 
weggezogen, die einzige Fabrik ist längst verfallen. Einsamkeit macht sich breit. Und während 
Lev seinem Gedächtnis nicht mehr trauen kann, kämpft Nadja gegen ihre Erinnerungen. Was 
passierte in dem Jahr, von dem sie nichts mehr wissen will? Und wohin ist plötzlich auch noch 
Lev verschwunden?  
Phon zeigt, wie Menschen allein, weit entfernt von der zerrütteten Gesellschaft, aus der sie 
geflohen sind, mit der Natur und ihren Erinnerungen in Beziehung stehen. Wenn dann aber 
die Gewissheiten verloren gehen, ist es die Fantasie in diversen Formen, die sie über Wasser 
hält: da ist die Hexe mit dem Raben, dort der Traum vom Lokführer als Liebhaber. 
Für „Phon“ erhielt Marente de Moor den Bordewijk-Prijs für das beste niederländisch-sprachige 
Prosawerk des Jahres: „Een met meesterhand geschreven ideeënroman … van de 
eigenzinnigste auteurs van het Nederlands taalgebied.“ 
Marente de Moor, 1972 in Den Haag geboren, lebte in den 90er Jahren in St. Petersburg, wo 

sie als Korrespondentin für niederländische und russische Medien arbeitete. Zurück in den 

Niederlanden publizierte sie 2007 ihren ersten Roman: „Amsterdam und zurück“. Vor zwei 

Jahren erschien auf Deutsch: „Aus dem Licht“, in dem sie das Zeitalter der Erfindung des Films 

porträtiert. (Text aus dem Programmheft zur Veranstaltungsreihe) 

Standort: Romane Moor 
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Moor, Marente de : Amsterdam und zurück : Roman / aus dem 
Niederländischen von Waltraud Hüsmert. - Berlin : Suhrkamp, 2012. - 
284 Seiten. - (suhrkamp taschenbuch ; 4322) 

Originaltitel: De overtreder 

Jede Menge Russen bevölkern seit Beginn der Neunziger Amsterdam. Witali 
Kirillow ist einer von ihnen, der Mann mit den meergrünen Augen. Längst ist 
sein Visum abgelaufen und vorsichtshalber fährt er in der Straßenbahn nicht 
mehr schwarz. Acht Jahre zuvor ließ er es als Offizier an der sowjetischen 
Grenze zu, dass sich ein Kamerad in den Westen absetzte. Dafür wurde er 
hart bestraft. Seitdem hat ihn der Gedanke an den Flüchtling nicht mehr 
losgelassen. Unterstützt von der rasant-energischen Jessie, macht er sich auf, 
ihn zu suchen. - Von Puschkin bis Pilzsuppe. Marente de Moor beschreibt in 

ihrem Debütroman die russische Szene Amsterdams: Sonderbare Fremdlinge, schräge Vögel, 
entwurzelte Bohemiens, bei denen wodkaselige Schwermut zum Alltag gehört, sie tut es voll 
Wärme und Sympathie. - Das lebendige Bild der russischen Szene im weltoffenen Amsterdam 
- kraftvoll und farbenfroh. (Verlagstext) 

Standort: Romane Moor 

 

Moor, Marente de : Aus dem Licht : Roman / aus dem 
Niederländischen von Bettina Bach. -  München : Carl Hanser Verlag, 
2019. - 316 Seiten  

Originaltitel: Roundhay tuinscène 

Als Valéry Barre 1890 in Frankreich den Zug besteigt, will er seine neueste 
Erfindung zum Patent anmelden. Er hat den ersten Film der Welt gedreht. Das 
20. Jahrhundert steht vor der Tür: Neue technische Ideen und Utopien 
schießen ins Kraut, gleichzeitig glauben die Menschen noch an Hellseher und 
Gedankenleser. Auf einmal ist Barre spurlos verschwunden. Während sein 
Sohn dem Vater in Europa und Amerika nachspürt, lässt sich Thomas Edison 
die Erfindung des Films patentieren. Edisons Frau wiederum scheint mehr an 
Barre junior interessiert. Marente de Moor hat einen fulminanten Roman 

geschrieben, der nicht nur den Wettlauf ehrgeiziger Erfinder, sondern ein ganzes Zeitalter 
porträtiert. (Verlagstext) 

Standort: Romane Moor 


